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wacht, eine am Gehause vorgesehene zentrale Bedienein-

heit, eine zentraJe Versorgungseinheit mit an dem Gehause
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gabe und/oder Ausgabe von Oaten und/oder Arbeitsmedien
und eine zentrale Anzeigeeinheit.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine integrierte Gerate- und
Bedieneinheit fQr einen chirurgisch-operativen Arbeits-
platz.

Mit zunehmender Haufigkeit des Einsatzes endosko
pischer bzw. minimal-invasiver Eingriffe werden dazu
geeignete Versorgungs- und Bedieneinheiten mit den
zugehorigen apparativen Ausstattungen benotigt Diese
apparativen Ausstattungen umfassen je nach Art des
Eingriffs einerseits gleiche, andererseits spezielle dera-
te. Die heute zur Verfugung stehenden Gerate sind viel-

fach als EinzelgerSte ausgefiihrt und mussen separat
bedient und angeschlossen werden. Hieraus ergeben
sich ein hoher Raumbedarf und umstandlicher Aufbau,
Steriiitatsmangel und uneinheitliche Bedieneroberfla-
chen, verbunden mit einer erschwerten oder ggf. un-
moglichen Kontrolle der verschiedenen Gerate durch
den Operateur wahrend des Eingriffs. Fehlbedienungen
werden provoziert Eine Kontrolle und Obersicht durch
den Arzt ist jedoch unerlaBlich, um einen fehlerfreien
und optimalen Verlauf des Eingriffs zu ermoglichen.
Auch entsteht durch die frei hangenden Kabel (fiir Vi-
deoubertragung, Lichtleiter, Gasschiauche, Schlauche
fur SpQl-Sauge-Einheit, Laser- und Uitraschallgerat) ei-

ne nicht unerhebliche Unfallgefahr, femer konunt es
leicht zu Insterilitatea

Bei zusammengeschalteten Geraten werden stets fur

endoskopischchirgurgische Eingriffe eine Steuereinheit,
dh. ein die Gerate steuemder und kontrollierender
Rechner, eine Bedieneinheit und eine Anzeigeeinheit,
ein HP-Generator fur die Diathermic, femer eine Spul-
Saug-Pumpe sowie Platze fiir die Spfil- und Saugflussig-
keitsbehalter benotigt Es konunen beispielsweise noch
hinzu: a) eme Lichtquelle, b) ein Videogerat, c) ein Insuf-
flator, d) ein Laser, e) Werkzeuganschlusse, z. B. auch
Dissektor, Multidrive, f) ein EKG-/EEG-AnschluB. Wei-
tere Komponenten und Module kommen selbstver-
standlich in Betracht, da diese Aufzahlung nur beispiel-

haft ist Zur Veranschaulichung, diese zur Grundausstat-
tung hinzukommenden Module sind bei der
Mikrochirurgie: a bis e
Gynakologie: a bis e

HNO/Augen: a, b, d, evtL GasanschluB
Neurologic; a, b, evtL d, e, f

OrthopMe: a bis c, e
Urologie: a bis d, Lithothripser,

Fur endoskopisch-chirurgische Eingriffe ist iiber das
Orest-Projekt, z. B. in Endoskopie heute 1/1994, Seite
106, P 077, auch in der DE-U-92 18 373 beschrieben, ein
Systera-Arbeitsplatz fur endoskopische Chirurgie be-
kannt geworden, mit dem alle einzehien Komponenten
zu einem System raumlich und funktional integriert

werden soUen. Es ist ein mobiler, auf dem Boden ver-
fahrbarer Schrank zur Aufnahme der bei der Operation
benotigten Gerate vorgesehen. Die Gerate sind in dem
Gerateschrank als Einschubgerate untergebracht und
werden mit dem Gertteschrank zu dem jeweiligen Ope-
rationsplatz gebracht Die Zuleitungen der Gerate, z. B.

Sensor-, AnschluBleitungen, Schlauche und dergleichen
sind zu einem Versorgungsschlauch zusammengefaBt
Der Schwenkarm und dieser aus Einzelschlauchen be-
stehende, gebundelte, frei gefuhrte Versorgungs-
schlauch verbinden den mobilen Schrank mit einem Be-
dien-, Oberwachungs- und AnschluBfeld im Sterilbe-

reich. Den Anschliissen sind jeweils separate Anzeigen
zugeordnet Das Bedienfeld dient zur zentralen Bedie-
nung und Oberwachung der Gerate des Gerate-
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schranks. Mittels eines zentralen Steuerrechners kon-
nen spezielle Operadonsschritte vorprogranuniert und
automatisch ausgefiihrt werden.
Nach wie vor sind somit bei dem bekannten System-

5 Arbeitsplatz Einzelgerate mit entsprechend unter-
schiedlichen Bedienoberflachen vorhanden, wobei ent-
sprechender Raum fur die Gerate benotigt wird. Auch
braucht der Gerateschrank FuBraum, kann jedoch infol-
ge des lediglich erne begrcnzte hange aufweisenden

10 Schwenkarms nur bedmgt vom Arbeitsplatz fortge-
schoben werden, so daB entsprechend Raum im eigentli-
chen Arbeitsbereich zusatzlich zu dem Bedien-, Ober-
wachungs- und AnschluBfeld bereitgestellt werden muB.
Andererseits ergibt sich durch die Schrankhohe wieder-

15 um eine gewisse Beschrankung in der Montagehohe der
Gerate.

Fiir die besonderen Gerateaufwand mit sich bringen-
de Arthroskopie beispielsweise ist femer unter anderem
ein Kombinationsgerat der Firma Karl Storz bekannt

20 geworden, das ein Videogerat mit Monitor, eine Kalt-
liditquelle, ein Spul- und Ansaugegerat mit Pumpe so-
wie einen Insufflator umfafit Diese Gerate sind als Ein-
zelgerate mit Einzelbedienung in einem GehSuse unter-
gebracht Eme zentrale Steuerung und Kontrolle der

25 Gerate sowie ihrer Funktionen ist nicht vorgesehen. So
ist auch kein Rechner vorhanden, der die Gerate steuert
und funktionell zusammenfaBt
Weitere Ensatzbereiche fur integrierte Gerate- und

Bedieneinheiten sind auch mobile Operationseinheiten,
30 beispielsweise fur den Katastrophenschutz, Militar, etc.

Der Erfindung iiegt die Aufgabe zugrunde, eine inte-
grierte Gerate- und Bedieneinheit fur einen chirurgisch-
operativen Arbeitsplatz zu schaffen, der aus einer dem
Arbeitsplatz zufuhrbaren Einheit besteht und dem Ope-

35 rationspersonal viel Arbeits- und Bewegungsraum bei
guten Sichtbedingungen und Erreichbarkeit der einzel-
nen Komponenten und Bedieneinrichtungen ermog-
licht

Diese Aufgabe ist erfmdungsgemaB bei einer rnte-

40 grierten Gerate- und Bedieneinheit mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelost Vorteilhafte Weiterbildungen
der erfindungsgemaBen Gerate- und Bedieneinheit sind
Gegenstand der Unteransprflche.

Eine erfindungsgem§Be integrierte Gerate- und Be-
45 dieneinheit fur einen chirurgisch-operativen Arbeits-

platz umfaBt somit ein gemeinsames Gehause, minde-
stens zwei Gerate und/oder Geratekomponenten. die in
dem Gehause untergebracht sind, eine in dem Gehause
untergebrachte zentrale Steuereinheit, die die Gerate-

50 funkdonen steuert und uberwacht, eine am Gehkuse
vorgesehene zentrale Bedieneinheit, eine zentrale Ver-
sorgungseinheit mit an dem Gehause vorgesehenen
zentralen Unterversorgungsanschlussen zur ^gabe
und/oder Ausgabe von Daten und/oder Arbeitsmedien

55 und eine zentrale Anzeigeeinheit Dabei wird imfolgen-
den unter Versorgung die Versorgung der erfindungs-
gemaBen Gerate- und Bedieneinheit insgesamt verstan-
den. Mit Unterversorgung wird die Versorgung patien-
tenseidg bezeichnet

60 Eine solche integrierte Gerate- und Bedieneinheit er-

moglicht die gemeinsame Steuerung und Oberwachung
samtlicher fdr einen endoskopisch-chirurgischen Ein-
griff erforderlichen Gerate mit Zurverfugungstellung
der benotigten Anschlusse, wobei es moglich ist, alle

65 Gerateanschlusse an einem zentralen AnschluBterminal
abzugreifen. Dabei stehen die in dem Gehause inte-

grierten Gerate oder Gei^tekomponenten mit ihrem
voUen Funktionsumfang, zentral zuginglich und mit
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zentraler Steuerung ziir Verfiigung. Die Kabel und
Schlauche werden liber ein fur die Unterversorgung
vorgesehenes zentrales AnschluBfeld zugeleitet

Ober die Schnittstellen sind die Gerate rait der zen-

tralen Steuereinheit, d. h. mit dem Rechner, verbunden
und konnen miteinander vemetzt warden, wodurch die

einzelnen Funktionen zweckmaBig koordiniert werden
konnen. Infolge der zentralen Rechnersteuerung ist eine

intelligente Geratesteuerung mogiich, denn es kdnnen

Rechnem, ebenfalls zu extemen Versorgungen oder
Einheiten vorgesehen werdea

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Deckensta-
tiven ergibt sich daraus, daB diese gewohnlich groB di-

mensionierte Innenquerschnitte der Arme und vager
haben, so daB die Schlauche und Kabeistrange problem-
los und wartungsfrei durchgefiihrt werden kdnnen.

Sollte bei einer endoskopischen bzw. minimal-invasl-

ven Operation auf ein offenes Verfahren umgestellt
apparative Einstellungen und Betatigungen automati- lo werden miissen, wird gewohnlich gefordert, daB alle

Gerate unmittelbar am Operationstisch auf Ober-Kopf-
Position gebracht werden miissen. Bei der erfindungs-

gemaBen Gerate- und Bedieneinheit kann dies aufgrund
der Stativanordnung mit einem Handgriff geschehen

15 und bleibt trotzdem iiber das heruntemeigbare zentrale

Bedienfeld leicht bedienbar. So kann z. B. weiterhin mit
der HF-Einheit und Spul-Sauge gearbeitet werden,
wahrend nicht benotigte Kabel und Schlauche abge-
nommen werden konnen.

Die Anzeigeeinheit und die Bedieneinheit konnen be-
weglich an der Einheit angebracht sein. Sie konnen so
separat in die fur den Operateur optimaie Ausrichtung
gebracht werden, ohne die gesamte Einheit verstellen

zuraussen.

Eine erleichterte Bedienung mit besonders guter Zu-
ganglichkeit fur den Operateur ergibt sich, wenn die

Bedienungselemente direkt am Bildschirm der Anzeige-
einheit als Touch-Screen ausgefuhrt sind Ein Touch-
Screen eignet sich femer besonders fur den sterilen Ein-

siert parallel ausgefuhrt werden. Wenn beispielsweise

ein Laser eingeschaltet wird, hat dies unmittelbar die

gemeinsame Einschaltung der Spulung und Absaugen
zur Folge, Hierdurch wird die zur Verfiigung stehende

Zeit und Energie optimal genutzt und es werden Fehl-

bedienungen verhindert

Durch die zentrale Anordnung der Gerate und Anzei-
geemheit kann eine einheitliche und (ibersicktiiche Be-
nutzeroberflache geschaffen werden. Dies ermoglicht
femer, wichtige Bedienungsparameter direkt und fiir 20

mehrere Gerate kombiniert anzuzeigen. Des weiteren
konnen verschiedene Personen zugleich auf die zentra-

le, zweckmaBig mit LED-Segmenten gebildete Anzeige
blicken. Hierdurch und durch die groBere Obersichtlich-
keit des integrierten Aufbaus kommt es zu wenig opti- 25
schen und akustischen Fehlinformationen. Die Anzeige
kann auch bei schlechteren Lichtverhaitnissen noch gut
abgelesen werden. Es ergeben sich femer durch die inte-

grierte Ausfiihrung ferner gute Hygienebedingungen. ^
Durch die erfmdungsgemaBe Kompaktanordnung ist 30 satz. Es\ann auch eine Fembedienung und/oder

es moglich geworden, die gesamte Einheit an das eigent- Sprachsteuerung der Bedienung vorgesehen werden, so
liche Operationsfeld, z. B. in die Hohe des Arbeitsbe- daB der Operateur seine Handevolligfrei hat
reichs, heranzubringen und es zentral zu plazieren, da Als Halterung der Saug- und Spialflasche konnen se-
das Erfordemis eines Bodenschranks gewohnlich entfal- parate Halterungen am Gehause mit eventueller Hei-
len kann. Hierdurch hat der Operateur weniger Muhe, 35 zung vorgesehen werden. Die Flaschen kdnnen so si-

die Gerate zu uberwachen und kann die Bedienung cher abgestellt werden und ihr Fullgrad bei entspre-
praktisch in seinem Greifraum voraehmen. Die Effi- chend transparent ausgefiihrter Halterung gut abgele-
zienz und Bediensicherheit sind hierdurch deutlich ge- sen werdea
genfiberanderenAnordnungenverbessert Bei einem vorteilhaften Ausfiihrungsbeispiel der er-

Eine sehr vorteilhafte Anordnung der erfindungsge- 40 findungsgemaBen integrierten Gerate- und Bedienein-
maBen Gerate- und Bedieneinheit ergibt sich durch eine heit ist deren Gehause zumindest teilweise von einer
Anordnung mittels Stativ, vorzugsweise Deckenstativ. Reling umfaBt Die Reling diem zum einen als Griff, d h.
Dies ist erst durch die erfindungsgemaB voilkommen die gesamte Einheit kann durch Ziehen oder Drucken
mtegrierte Ausfiihrung der Einheit ermoglicht, dh. der Reling an beliebiger Stelle verstellt werden. Zum
durch deren auBerordentlich geringen Raumbedarf. Die 45 anderen ubemimmt die Reling auch die Funktion emer
Verwendung eines Stativs schafft Beinfreiheit. denn die Halteieiste fiir zusatzliche Gerate, z. B. Spiil- und Saug-
Stativkonsole kann ausgehend von dem Stativsockel flaschea Auch andere Teile konnen einfach und groB-
oder -grundkorper zur eigentlichen Arbeitsstelle verla- tenteils unabhangig von ihrer jeweiligen Form ange-
gert werden. Die Verwendung eines Stativs ermoglicht hangt werden und bei Bedarf gegriffen werden. Wchtig
eine fiir den Operateur ergonomisch gunstige Positio- so ist nur ihre AufhSngung. Durch das Anhangen kdnnen

, , . die Teile auch nicht hemnterfailen.

Zur Gewahrleistung der erforderiichen Sterilitat (ab-
solute Keimfreiheit) kann femer eine entfembare Fo-
lienverkleidung des Gerats oder von Teilen davon vor-

55 gesehen werden. Der bisher nur bei Einzelgeraten vor-
genommene Aufwand ist bei dem erfindungsgemaB
hoch integrierten Aufbau vertretbar.

Eine Speicherung der Operationsablaufe in der erfin-

dungsgemaBen Gerate- und Bedieneinheit ist aufgrund

nierung der Gerate, der Anzeigeeinheit und der An
schliisse.

Im Falle eines Deckenstativs entfSllt jeglicher Raum-
bedarf in Hohe des Operationsplatzes auBerhalb von
diesem, denn das Deckenstativ mit den integrierten Ein-
heiten wird von oben entsprechend dem gewiinschten
Bedien- und Sichtabstand gefiihrt und kann geschwenkt,
gehoben und gesenkt werden, so daB wenig Wege und
Zusatzmiihen bei der Geratebedienung und -kontrolle
anfallen. Es kann als Deckenstativ ein bereits vorhande- eo des zentralen Rechners moglidi, der auch eine koraplet-
nes Deckenstativ verwendet werden, wodurch die erfin-

dungsgemafie integrierte Gerate- und Bediendnheit be-
sonders gut nachrOstbar ist So kdnnen Adapter vorge-
sehen werden, urn ggf. eine neue Konsole an vorhande-

te Simulation von Operationen erlaubt. Durch Daten-
und Telekommunikationsanschlusse, beispielsweise zu-
sammen mit einer Videoaufzeichnung, konnen die Da-
ten und Operationsablaufe on-line oder off-line fiir

nen TrSgerannen anzubringen. Durch Schnittstellen es Lehr- und Kontroilzwecke iibertragen und an entfem-
konnen Anschliisse zu bestehenden Systemen geschaf-
fen werden, beispielsweise auch zu auBerhaib des ei-

gentlichen Operationsraums beflndlichen GerSten und

ter Stelle gezeigt und/oder fiir beispielsweise Doku-
mentationszwecke gespeichert werden. Auf diese Weise
kdnnen Simulationseingriffe fur Schuiungszwecke zur
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Verfugung gestellt oder fur Kontroliarbeiten eingesetzt

werdeiL Andererseits kdnnen auch Daten zum Opera-
teur bin oder neue bzw. zusatziiche Software in die

Einheit iibertragen und diesem on-line zur Verfugung
gestellt werden, so daB ein praktisch interaktives Arbei- 5

ten ermoglicht ist oder im Bedarfsfall eine exteme Kon-
sultation oder Diagnose durch einen KoUegen sofort

durchgefiihn werden kann. Ebenso konnen Geratefunk-
tionen von einem nichtsterilen Ort aus uberwacht sowie
gewartet werden. lo

Vorteilhaft sind ein Speicher und Programmeinheit
fiir die Eingabe und Anwendung von Daten vor dem
Eingriff vorgesehen. Durch eine solche Funktionsdaten-
eingabe kann fiir den jeweiligen Operationstyp bei-

spielsweise die Auswahl der benotigten Instrumente 15

und Gerate, deren Betriebsbereiche, eta vorgewahlt
werden. Die Anzeige kann ebenfalls an die Gegenheiten
angepaBt werden, so daB die jeweils besonders wichti-

gen Funktionen hervorgehoben werden konnen, wah-
rend die nicht benotigten Funktionen ausgeblendet wer- 20
den.

Weiter kann vorteilhaft bei der erfindungsgemafien
integrierten Gerate- und Bedieneinheit der AnschluB
extemer Gerate vorgesehen werden, wobei dennoch
eine zentrale Bedienung und zugleich zentrale Unter- 25

versorgungsanschliisse vorgesehen sind Damit ergibt

sich eine hohe Flexibilitat der Gesamteinheit, da nach
Bedarf benotigte Gerate angeschlossen werden konnen
(z. B. Videorecorder, Laser, etc.). So konnen auch sy-

stemfremde bereits vorhandene und auch nachgekaufte 30
Gerate, z. B. neue Entwicklungen, wenn auch nicht kor-
perlich, so doch iiber die gemeinsame Steuerung voll

funktionell in die erfindungsgemaBe integrierte Gerate-
und Bedieneinheit integriert bzw. eingebunden werden.
Die Vorteile des erfindungsgemafien Aufbaus bieiben 35

soweit erhalten.

ZweckmaBig sind die Unterversorgungsanschlasse
schrag nach unten gefuhrt Hierdurch kann einerseits

eine sichere AnschlieBung der Leitungen und Schlauche
mit einer SoUausrichtung und zum anderen eine gute 40
ZugSnglichkeit und Sicherheit beispielsweise im Fall ei-

ner Ober-Kopf-Positionierung geschaffen werden. Die
Kabel- und Schiauchlangen konnen so moglichst kurz
gehalten werden. Auf diese Weise hangen die Kabel und
Schlauche nicht uimdtig auf den Boden. Die Stecker 45
werden nicht unnotig belastet und die Funktionssicher-

heitistsohdher.

Bei der integrierten Gerdte- und Bedieneinheit ge-
mllB der Erfindung kann infolge der Integration der
Gerate und der zentral vorgesehenen Anzeigeeinheit 50

eine optimierte Anzeige angepaBt an den jeweiligen
Einsatzzweck konzipiert werden. Zur Verdeutlichimg
und Veranschaulichung wird dabei zweckmaBig dem
Benutzer die gewohnte Gerateaufteiiimg auf der Anzei-
ge zur Verfugung gestellt Dabei kann wiederum jedes 55

einzelne Gerat bzw. dessen Funktionen zur Anzeige
gebracht werden. Es kann erne Bedientastenreihe vor-

gesehen werden, die stets zusammen mit der Hauptan-
zeige angezeigt wird und der je nach der Anzeige ent-

sprechende Funktionen unterlegt sind AuBerdem wer- go
den zweckmaBig besonders wichtige Funktionen als

Nebenanzeige dauemd angezeigt Wahlweise kann
auch vorgesehen werden, nur die jeweils aktivierten

Gerate und Funktionen (beispielsweise Laser mit Spul-
Sauge) Oder vom Operateur ausgewahlte Funktionen 65

zur Anzeige zu bringen. Es konnen diverse Komponen-
ten parallel angezeigt werdea Zusatzlich kann eine Da-
tenanzeige sowie eine Anzeige von BOdem vorgesehen
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werden.

Die Erfindung wird im folgenden weiter anhand be-
vorzugter Ausfiihrungsbeispiele und der Zeichnung be-
schrieben- Diese Darstellung dient lediglich zu Erlaute-
nmgszwecken und soli daher nicht als die Erfindung
einschrankend ausgelegt werdea In der Zeichnung zei-
gen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer integrierten
Gerate- und Bedieneinheit gemSB einem ersten Ausfuh-
rungsbeispiel, die auf einem Deckenstativ angeordnet
ist.

Fig. 2 eine perspektivische Linienansicht der inte-
grierten Gerate- und Bedienemheit von Fig. 1,

Fig. 3 eine Vorderansicht der integrierten Geritc-
und Bedieneinheit von Fig. 1,

Fig. 4 eine Seitenansicht der integrierten Gerate- imd
Bedieneinheit von Fig. 1,

Fig. 5 eine Draufsicht der integrierten Gerate- und
Bedieneinheit von Fig. 1, wobei der Stativarm bis zur
Aufhangung fortgelassen sind.

Fig. 6 eine auseinandergezogene perspektivische An-
sicht euier integrierten Gerate- und Bedieneinheit ge-
maB einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel,

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer integrierten
Gerate- und Bedieneinheit gemifi einem dritten Aus-
fuhrungsbeispiel.

Fig. 8 erne perspektivische Ansicht des Ausfuhrungs-
beispiels von Fig. 6, mit eingesetzten Flaschen und akti-

vierter Anzeige an einem Bedienmonitor und der Kon-
trollanzeige,

Fig. 9 bis 12 jeweils Ansichten der Anzeigemasken
Insufflation, Diathermie, Spul-Sauge, Laser/US Dissek-
tor.

Fig. 13 bis 16 vier Ansichten der Anzeigemaske Vi-
deo/Bildgebung,

Fig. 17 und 18 zwei Ansichten der Anzeigemaske OP/
Patient,

Fig. 19 bis 22 vier Ansichten der Anzeigemaske Sy-
stem und

Fig. 23 eine veranschaulichende, schematische Dar-
stellung der Anordnung einer.erfindungsgemafien inte-

grierten Gerate- und Bedieneinheit an einem Opera-
tionstisch.

Es wird im folgenden zunachst ein erstes Ausfuh-
nmgsbeispiel einer integrierten Gerate- und Bedienein-
heit der Erfindung anhand von Fig. 1 bis 5 beschrieben.
Diese Gerslte- imd Bedieneinheit 2 ist auf bzw. an

einem Deckenstativ 4 mittels einer Aufhangimg 6 mit
Drehachse angeordnet Sie umfaBt ein Gehause 8, in das
alle wichtigen Gerate und Geratekomponenten inte-

griert sind Vome am Gehause 8 sind eine zentrale Kon-
troUanzeige 10, em zentrales AnschluBfeld oder -termi-
nal 12 mit UnterversorgungsanschlQssen und Flaschen-
trager 14 fur Spul- und Saugflaschen angebracht Auf
dem Gehause befindet sich ein Bedienmonitor 16 mit
Touch-Screen, der schwenkbar, drehbar und kippbar ist

Fig, 2 zeigt sdmtliche Gehausekonturen und -linien

und veranschaulicht insbesondere die Anordnung der
Gelenkverbindimgen am Deckenstativ 4. Mit einem ho-
rizontalen Tragarm 402 des Deckenstativs uber ein
Drehgelenk 404 um eine horizontale Achse schwenkbar
verbunden ist ein AnschluBkasten 406. Dieser ist uber
ein weiteres Drehgelenk 408 um erne vertikale Achse
schwenkbar mit dem Gehause 8 verbunden, wobei die
Drehgelenke 404 und 408 sowie der AnschluBkasten 408
die oben erwahnte Aufhangung des Gehauses 6 bildea
Auf dem Gehause 8 ist ein Bedienmonitor 16 wie

erwShnt angeordnet Wie insbesondere aus Fig. 2 und
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Fig. 4 ersichtlich ist, ist der Bedienmonitor 16 uber ein

Drehgelenk 160 urn eine vertikale Achse drehbar und
uber ein Drehgelenk 162 um eine horizontale Achse
schwenkbar an einemArm 164 angebracht
Das zentrale AnschluSfeld 1 fallt nach unten leicht

nach hinten ab, wodurch seine Anschliisse von unten gut
erreichbarsind.

Die Flaschentrager 14 smd auf der Vorderseite nut
Schlitzen bzw. Ausnehmungen 140 versehen, die als

Sichtfenster dienen. Auf diese Weise kann einfach visu-

ell uberpruft werden, welches der Fullstand der darin
stehenden Flaschen (Saug- und Spulflasche) ist Aus den
unterschiedlichen FuUstanden laBt sich z. B. der Blutver-
lust des Patienten sicher feststellen, was fur die Auslei-

tung und postoperative Therapie wichtig ist Auf der
Oberseite des Gehauses 8 direkt hinter den Flaschentra-
gern 14 befinden sich zwei AnschluBstutzen fiir An-
schluBschlauche fiir die Flaschen, Bei dem veranschau-
lichten Ausfuhrungsbeispiel ist einer der beiden Fla-

schentrager 14, hier der fur die Spulflussigkeit vorgese-
hene linke, beheizbar, so daB die Spulflussigkeit auf
42,5"*C erwarmt werden kann.

Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer integrierten
Gerate- und Bedieneinheit ist in Fig. 6 anhand einer
auseinandergezogenen perspektivischen Ansicht ge-
zeigt Soweit die Teile gleich denen des ersten Ausfuh-
rungsbeispiels sind,werden sie nicht emeut beschrieben
und sie sind mit denselbeh Bezugszeichen bezeichnet
Wesentlicher Unterschied ist, daB bei der Gerate- und
Bedienemheit des zweiten Ausfiihrungsbeispiels am Ge-
hause 8 eine Reling 18 vorgesehen ist Die Reling 18
dient einmal als Griff fiir eine Bedienungsperson, so dafl
die gesamte Einheit mit einem einfachen kurzen Hand-
griff schnell verstellt werden kann. AuBerdem erfullt die
Reling 18 die Funktion einer Halteleiste, d. h. die Gera-
te- und Bedieneinheit kann leicht mit zusatzlichen Fla-
schen, Instrumenten und dergleichen nach Bedarf be-
stuckt werden, die zugleich gut zuganglich sind.

Rg. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht einer inte-
grierten Gerate- und Bedieneinheit gemaB einem drit-

ten Ausfuhrungsbeispiel Es sind ebenfalls die Teile, die
gleich entsprechenden der vorhergehend beschriebenen
Ausfuhrungsbeispiele sind, mit denselben Bezugszei-
chen bezeichnet und werden nicht emeut beschrieben.
Bei der in Fig. 7 veranschauiichten Gerate- und Bedien-
einheit sind keine separaten Flaschenhaltenmgen vor-
handen, wie sie die ersten beiden Ausfuhrungsbeispiele
aufweisen. Wenn Flaschen benotigt werden, werden sie

an der Reling aufgehangt Fig, 7 verdeutlicht Gerateauf-
bau und -anordnung im Inneren des Gehtuses, insbe-
sondere die Modul-Struktur. Es sind verschiedene Ge-
ratekomponenten dargestellt, ganz links Insufflatorge-
rat, ganz rechts Pumpe, links davon die HF-Einheit
Durch eine Fachemteilung kann ferner eine Strukturie-
rung des Innenraums des Gehauses erzielt werden. Die
Steuereinheit selbst ist benachbart der Monitor-Dreh-
achse mehr im Gehause mneren vorgesehen.

Eine perspektivische Ansicht des Ausfuhrungsbei-
spiels von Fig. 6. mit eingesetzten Flaschen und aktivier-
ter Anzeige an einem Bedienmonitor und der KontroD-
anzeige gemaB dem praktischen Einsatz ist in Fig, 8
gezeigt Die Flaschenabmessungen verdeutlichen den
Integrationsgrad und kompakten Aufbau der Einheit
gemaB der Erfindung und damit auch den geringen
Raumbedarf, der sich hieraus ergibt

Deutlich ist aufdem Monitor die menugesteuerte An-
zeige, femer vome am Gehiuse die feste Kontrollanzei-
ge ersichtlich, die vorhergehend mit dem Bezugszek^en

8

10 gekennzeichnet war. Die Kontrollanzeige zeigt die
geratespezifischen Werte an und dient zum schnellen
Erkennen von Gefahrensituationen. Durch unterschied-
liche Farbgebung kann die Kontrollanzeige noch uber-

5 sichtlicher gestaltet werden. ZweckmaBig sind die An-
zeigeelemente der Kontrollanzeige LED-Elemente, die
auch bei ungiinstiger Beleuchtung und Ablesewinkel gut
ablesbar sind. Bei einer Aufteilung der Kontrollanzeige
entsprechend den darunter befindlichen Anschlussen

10 ergibt sich eine auBerordentlich gute Unterscheidbar-
keit der einzelnen Werte. Das Kontroilfenster fur die
Spul-Sauge ist zwischen den beiden Flaschenhalterun-
gen angeordnet
Im folgenden wird anhand von ausgewahlten Anzei-

15 gemasken und Fig. 9 bis 22 die rechnergesteuerte Gera-
tefunktion weitcr erJautert Selbstverstandlich sind an-
dere Aufteilungen, ebenso andere Geratezusammen-
steilungen mogiich, denn hier sollen nur die grundsatzii-
che Wirkungsweise der Geratesteuerung und -kontrolle

20 veranschaulicht werden. Die Anzeige des Bedienmoni-
tors umfaBt gewohnlich ein Hauptfeld H, ein Einstellfeld
E und ein Status- oder Kontrollfeid S.

Das Status- bzw. Kontrollfeid S ist zur Kontrolle ei-

nes Insufflators, einer Diathermie, einer Spul-Sauge und
25 eines Lasers vorgesehen. Im veranschauiichten Beispiel

sind jeweils vier Werteanzeigen vorgesehen. Es konnen
selbstverstandlich andere Gerate als wichtigste Kompo-
nenten standig zur Anzeige, andere GroBen zur Anzei-
ge und ggf. auch funktionsabhangig je nach Stadium des

30 Eingriffs oder dessen Art unterschiedliche Gerate- und
Wertepaaningen angezeigt werden. Femer konnen
auch weniger oder mehr als vier GroBen pro Gerat
angezeigt werden.
Das Einstellfeld E hat feste Bedienungstasten, die hier

35 als Touch-Screen-Elemente ausgefQhrt und in einer ver-
tikalen Reihe angeordnet sind. Auf diese Weise heben
sich die Bedienungselemente deutlich von den Anzeige-
elementen des Status- bzw. Kontrollfeldes S ab. Im ver-
anschauiichten Beispiel umfassen die Bedienungstasten

40 die Funktionen bzw. Gerate: Insufflation, Diathermie,
Spul-Sauge, Laser/US Dissektor, \^ideo/Bildgebung,
OP/Patient, System, Hilfe. Jedem Gerat ist eine extra
Bedienungstaste zugeordnet, die auch bei Anzeige der
Anzeigemaske eines anderen Gerats stets sichtbar

45 bleibt Auf diese Weise konnen stets je nach Bedarf die
benotigten GerSteanzeigen und -funktionen aktiviert
werden, ohne umstandliche Einsteilungen vornehmen
zu mussen. Durch das zusatzlich vorgesehene Statusfeld
S kann der Operateur stets Funktionen wichtiger Gera-

50 te ablesen, auch wenn em anderes Gerat auf dem
Hauptfeld H abgelesen wird.

Das Hauptfeld H zeigt jeweils wichtige Geratewerte
und ziisatziich Wammeldungen. Dies veranschaulichen
Z.B. die Anzeigemasken der Funktionen Insufflation,

55 Spul-Sauge und Video/Bildgebung in Fig. 9, 11 und 13.

Es konnen auf verschiedenen Anzeigemasken Gerate-
bedienungen und -einsteilungen vorgenommen werden,
wie in Fig. 10 fur die Auswahl verschiedener Schnitt-
und Koagulationsprogramme, Fig. 14 fiir unterschiedli-

60 che Bildverarbeitungen sowie fur das Umschalten von
3D- auf 2D-Darstellung veranschaulicht ist Femer kon-
nen uber die Anzeigemaske auch Unterfunktionen ge-
wahh werden, vgL Fig. 13 bis 16, Fig. 17 und 18, Fig. 19,

21 und 22, Es konnen femer Bedientasten auf weiteren
65 Anzeigemasken vorgesehen sein, ganz wie dies den vor-

handenen Geraten und Operationsbedingungen ent-
spricht

Fig. 20 veranschaulicht eine altemadve Mdglichkeit,

cucfw^in-
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eine Vielzahl von Komponenten gleichzeitig anzuzei-

gen. Auf diese Weise kann eine Bedienungsperson sich

mit einem Blick Obersicht Uber die diversen Gerite uxid

deren Status verschaffen. Femer konnen auch nur Teile

des Feldes von Fig. 20 angezeigt warden, wenn dies ge- 5

wunscht ist Stets ist indessen die Verkniipfung der An-
zeige des Hauptfeldes H mit der Daueranzeige des Sta-

tusfeldes S vorgesehen, und zwar aus Sicherheitsgrun-

den.

Auf dem Bedienmonitor konnen auch bedienermas- 10

kengefuhrt Steuerablaufe und Operationsplane (vom
apparatema&igen Aspekt her) voreingestellt werden.
Dies ermoglicht es dem Operateur, seine Aufmerksam-
keit wahrend des eigentlichen Eingriffs bestmoglich

dem Patienten zuzuwenden. Unterstutzt wird dies durch 15

die Obersichdichkeit und gute Abiesbarkeit, verbunden
mit besonders leichter Handhabbarkeit der erfindungs-

gemaBen Bedien- und Gerateeinheit
Fig. 23 veranschauiicht eine Anordnung der erfin-

dungsgemaBen Bedien- und Gerateeinheit im prakti- 20
schen Einsatz. Die Darstellung ist rein schematisch aus-

gefuhrt, und aus Grunden der Obersichtlichkeit ist der

Anasthesie-Arbeitspiatz fortgelassen wordea Auf ei-

nem Operationstisch 500 ist ein nicht dargestellter Pa-

tient geiagert Das Operadonsfeld (Situs) ist mit 502 25
gekennzeichnet Um den Operationstisch herum stehen

drei Operateure und eine Instrumentenschwester bzw.
ein Pfleger. Diese Aufzahlung ist lediglich beispielhaft

und es konnen selbstverstandlich andere Operationsbe-
setzungen vorliegen. Am in Fig, 23 unteren Ende des 30
Operationstisches 500 ist die Bedien- und Gerateeinheit

2 positioniert Sie ist im dargestellten Beispiel an einem
Deckenstativ 4 geiagert, das zwei uber Gelenke 410, 412
verschwenkbare Arme 414, 402 aufweist Der Aufbau
der Bedien- und Gerateeinheit 2 wird an dieser Stelle 35
nicht emeut beschrieben. Es wird jedoch angemerkt,
da6 aufgrund der kleinen Abmessungen eine gute Zu-
g^glichkeit der angeschlossenen Bedienelemente und
Abiesbarkeit der Anzeigen vorliegt, was auch Fig. 23
verdeutlicht Je nach Stellung kann der jeweilige Opera- 40
teur den Bedienmonitor verschwenken oder die ge-

samte Einheit leicht verstellen. Die angeschlossenen
Einheiten, beispielsweise ein Absauggerat 122, eine Ka-
mera 124, Gasanschlusse 126 oder dergleichen und bei-

spielsweise eine Bipolarzange 128, sind gezeigt Sie kon- 45
nen einfach ergriffen werden und die zugehorige Gera-
tefunktion kann ohne Miihe wihrend der Bedienung
dieser Einheiten bzw. Instrumente Qberwacht.werden.

Patentansprtiche 50

1. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit fur einen

cliirurgisch-operativen Arbeitsplatz, mit

einem gemeinsamen Gehause (8),

mindestens zwei Geraten und/cKier Geratekompo- 55
nenten, die in dem Gehause (8) untergebracht sind,

einer in dem Gehause (8) untergebrachten zentra-

len Steuereinheit, die die Geritefunktionen steuert

unduberwacht,

einer am Gehause (8) vorgesehenen zentralen Be- eo

dieneinheit, einer zentralen Versorgungseinheit mit

an dem Gehause (8) vorgesehenen zentralen Un-
terversorgungsanschlussen (12) zur Eingabe und/

oder Ausgabe von Daten und/oder Arbeitsmedien
und einer zentralen Anzeigeeinheit (16). 55

2. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach An-
spruch !, dadurch gekennzeiclmet, daS die inte-

grierte Gerate- und Bedieneinheit auf einem Stativ

984 Al
10

. (4), insbesondere Deckenstativ, angeordnet ist

3. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB dn Adapter
fur das Stativ vorgesehen isL

4. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, daB zentrale Bedienelemente und Anschlusse
fur extern angeordnete Gerate und/oder Gerate-
komponenten vorgesehen sind

5. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, daB Anschlusse fur eine Datenerfassung und
-ubermittlung vorgesehen sind
6. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, daB ein Speicher und eine Programmeinheit fur
die Eingabe und Anwendung von Daten vor dem
Eingriff vorgesehen sind
7. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 6. dadurch gekennzeich-
net, daB die Anzeigeeinheit und/oder die Bedien-
einheit (16) beweglich an der Gerate- und Bedien-
heit (2) angebracht sind

8. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, daB ein Touch-Screen (16) vorgesehen ist

9. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, daB eine selektive Anzeige der Gerate und
Geratefunktionen vorgesehen ist

10. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB eine gleich-

zeitige Kontrollanzeige (16, S) aller oder wichtiger
Gerite und Funktionen vorgesehen ist

11. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, daB eine Fembedienung und/oder Sprach-
steuerung vorgesehen ist

12. Integriene Gerate- imd Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, daB die Unterversorgungsanschlusse (12)
schrag nach unten ausgerichtet sind
13. Integrierte Gerate- imd Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, daB eine Halterung (14) und/oder Heizung fih*

zummdest eine Saug- oder Sptilflasche vorgesehen
ist

14. Integrierte Gerate- und Bedienemheit nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 13. dadurch gekennzeich-
net, daB eine Reling (18) um zumindest einen Teil
des Gel^uses (8) herum angeordnet ist

15. Integrierte Gerate- und Bedieneinheit nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, daB eine Folienverkleidung der Gerate- und
Bedieneinheit oder von Teilen davon vorgesehen
ist

Hierzu 23 Seite(n) Zeichnungen
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